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Corona-Sorgen
in Friedrichstal

Ausgeruht
nach Itzehoe

Stutensee (sog). Die Reihen waren gelichtet am Freitag beim Training des FC
Friedrichstal. Acht Spieler hatten sich
mit oder wegen Corona abgemeldet. Und
einige der nur zehn Anwesenden bereiteten sich beim Fußball-Verbandsliga-Elften mit einem mulmigen Gefühl auf die
Partie am Sonntag (15 Uhr) beim hinteren Tabellennachbarn SV Waldhof II vor.
Drei positiv getestete Spieler im bis auf
zwei Mann vollständig geimpften Team
und weitere Infizierte im Umfeld der
Germanen verunsichern auch Trainer
Hicham Ouaki (Foto: Helge Prang/GES).
„Die Spieler haben Angst, es gibt totale
Unruhe“, berichtet der besorgte Coach,
der die Frage nach der Verantwortung
für den Fall von schweren gesundheitlichen Folgen für die Erkrankten und deren womöglich zu Risikogruppen gehörende Angehörige aufwirft. Seine Forderung nach Absetzung des Spiels wurde
vom Badischen Fußball-Verband (bfv)
aber abgelehnt – auch, weil die SVW-Reserve gegen eine Verlegung war.

Karlsruhe (gw). Ausgeruht und mit
frisch gesammelten Kräften gehen die
PS Karlsruhe Lions an diesem Samstag
(19.30 Uhr) die Auswärtsaufgabe bei den
Itzehoe Eagles an. „Es hat sehr gut getan,
die Pause kam zum richtigen Zeitpunkt“,
sagt Center Tom Alte mit Blick auf das
für den Basketball-Zweitligisten zuletzt
spielfreie Wochenende. Die Unterbrechung kam der Mannschaft von Headcoach Aleksandar Scepanovic mehr als
gelegen nach dem schwierigen Start in
die ProA-Saison. Dem verpatzten Auftakt in Leverkusen nach Stau-Anfahrt
folgte eine Infektwelle, die fast das ganze
Rudel niederstreckte. Umso bemerkenswerter war der Kraftakt beim Auswärtssieg in Hagen, wo den Lions vor zwei Wochen mit 86:78 der zweite Saisonsieg im
vierten Spiel gelungen war.
„Das war wichtig“, stellt Alte (Foto:
Markus Gilliar/GES) im Rückblick fest,
ließ es die Lions doch mit ausgeglichenem Punktekonto und wesentlich entspannter in die kurze Pflichtspielpause

Fokus auf Eigengewächse: Der SV Germania Weingarten setzt in der Oberliga auf eigene Ringer wie Jeremy Weinhold (oben), hier im Duell
mit Mario Matha vom KSV Malsch. Bislang geht die Taktik auf: Der SVG tritt als Spitzenreiter in Graben-Neudorf an. Foto: Jochen Blum

Neustart im Angriffsmodus
Weingartener Ringer sehen Oberliga nur als Zwischenstation
Von unserem Redaktionsmitglied
Marius Bücher
Hicham Ouaki
Trainer FC Friedrichstal
Nachdem zu Wochenbeginn Osman
Köktas nach einem positiven Test in
Quarantäne geschickt worden war, hätten sich die zunächst negativen Schnelltest-Ergebnisse bei zwei anderen Spielern als trügerisch erwiesen. Danach hätten sich immer mehr Spieler für das Training abgemeldet, weil ihnen das Risiko
einer Ansteckung und der Gefährdung
von Familienmitgliedern zu groß sei.
Ouaki klingt erregt, als er sagt: „Wir haben Corona im Team, da müsste der Verband anders reagieren. Aber wir werden
spielen, das hat auch der Vorstand so entschieden. Jetzt muss ich gucken, dass ich
elf Leute zusammenbekomme. Aber ich
werde keinen zwingen zu spielen.“ Notfalls müsse er eben Spieler aus der zweiten Mannschaft und der A-Jugend mitnehmen: „Mit Leistungssport hat das
aber nichts mehr zu tun.“
Felix Wiedemann, beim bfv für den
Spielbetrieb verantwortlich, kann die
Bedenken nur bedingt nachvollziehen:
„Es gibt die Möglichkeit der Tests. Die
bieten zwar nicht die hundertprozentige
Gewähr, aber doch ein Stück weit. Zudem ist bei Friedrichstal die Impfrate
hoch, da würde ich also nicht in Panik
verfallen. Es muss in der Kabine eben
Maske getragen werden. Das Spiel an
sich sehe ich als unproblematisch an. Ich
sehe keinen Grund, es abzusetzen.“
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Weingarten. Auf den ersten Blick ist alles wie früher. An Samstagabenden im
Herbst fiebern in der Mineralix-Arena
regelmäßig mehrere Hundert Schaulustige mit, wenn sich im Scheinwerferlicht
junge Männer über die Ringermatte wälzen – meist mit dem besseren Ende für die
Sportler des SV Germania Weingarten.
Nur dass sich am Walzbach keine Weltmeister und Olympiasieger mehr duellieren, sondern Oberliga-Ringer. „Das Umfeld hier war jahrzehntelang erstklassigen Ringsport gewöhnt. In der Oberliga
zu starten, war schon eine Umstellung“,
gibt der SVG-Vorsitzende Ralph Oberacker zu, der aber genau wie seine Mitstreiter froh darüber ist, dass es überhaupt wieder zur Sache geht.
Im Januar 2020 waren die Germanen
erstmals in der neuen Deutschen Ringerliga (DRL) Meister geworden, nachdem
sie sich zuvor in der Bundesliga seit dem
Aufstieg 1999 drei Titel gesichert hatten.
Wegen Corona legte die ohnehin schon
ins Wanken geratene DRL eine Pause ein,
die noch immer andauert.
Nicht ausgeschlossen, dass der Deutsche Ringer-Bund (DRB) und die fünf abtrünnigen Clubs, darunter auch der KSV
Ispringen, künftig wieder zueinanderfinden. Im November wird beim DRB ein
neuer Präsident gewählt. Der bei den
DRL-Vereinen äußerst unbeliebte Manfred Werner kandidiert nicht mehr.
„Wenn es ein vernünftiges Konstrukt
gibt, dann sind wir bereit mitzumachen“,
sagt Oberacker, stellt aber klar: „Wir

müssen uns da auch wiederfinden. Wenn
nur mit eigenen Deutschen gerungen
werden soll und fast ohne Spitzenathleten, dann ist das nichts für uns.“ Auch
Werner Koch, Vorsitzender des KSV
Ispringen und Geschäftsführer der DRL,
ist grundsätzlich gesprächsbereit. Im
Augenblick, betont er aber, wolle er „mit
denen“ nichts zu tun haben.
Während der KSV ganz unten anfangen
muss, nehmen die Germanen den Sprung
in die Regionalliga in Angriff, über der
nur noch die DRB-Bundesliga steht. In
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Wir müssen
uns da auch
wiederfinden.
Ralph Oberacker
über eine Annäherung an den DRB
den Rückkampf beim KSC Graben-Neudorf an diesem Samstag (20 Uhr) gehen
sie als Tabellenführer der Gruppe A und
haben somit beste Aussichten auf einen
Platz im Halbfinale, das die Spitzen-Duos beider Gruppen erreichen.
An Bord geblieben sind, so versichert
Oberacker, nahezu sämtliche Sponsoren
aus Ringerliga-Zeiten. Das Gleiche gilt
für Trainer Frank Heinzelbecker. Der hat
jede Menge Erfahrung damit, aus internationalen Spitzenringern eine Einheit
zu formen. Doch auch mit der neuen
Konstellation kann sich Weingartens
Coach anfreunden. „Es hat auch Charme
für mich, mit eigenen Leuten aus der

Oberliga aufzusteigen. Dass wir das andere können, haben wir schon bewiesen“,
sagt Heinzelbecker.
Die Weingartener setzen dabei vor allem auf Eigengewächse. Rückkehrer Eric
Ritter und David Hirsch haben das Ringen ebenso beim SVG gelernt wie Jeremy
Weinhold und Trainer-Sohn Janis Heinzelbecker, die beide als große Versprechen für die Zukunft gelten. In Laurenz
Hilverling wird in den kommenden Jahren ein weiteres Top-Talent in den Aktivenbereich aufrücken.
Dass der Verein auch künftig aus einem
breiten Nachwuchspool schöpfen kann,
darum kümmert sich seit nun mehr fast
zwei Jahren Michael Schmitt. Der Jugendkoordinator des Clubs hatte jahrzehntelang beim RSC Laudenbach und
zuvor beim KSV Sulzbach gearbeitet, wo
er einst unter anderem Frank Heinzelbecker trainiert hatte. Im Januar 2020
wechselte er nach Weingarten. „Wir versuchen hier eine gute Struktur aufzubauen, die Anzahl der Kinder zu erhöhen
und mehr zu differenzieren. Der Wettkampf- und der Breitensport laufen hier
parallel“, erklärt Schmitt.
Dessen Arbeit und die seiner Mitstreiter ist trotz der Pandemie nicht ohne Wirkung geblieben. „Wir haben zurzeit um
die 100 Kinder. Die Zahl hat sich innerhalb von ein bis zwei Jahren verdreifacht“, berichtet Clubchef Oberacker.
Ein entscheidender Baustein war das
während der Lockdowns angebotene
Online-Training. In welcher Liga diejenigen, die bis ins Erwachsenenalter auf
der Matte bleiben, einmal kämpfen werden, steht aktuell noch in den Sternen.

Karlsruher Karateka noch immer gut in Form

Kata-Kämpferin Baradaran ist auch bei erster DM seit Corona nicht zu schlagen / Zweimal Gold für PSV
Von unserem Redaktionsmitglied
Reinhard Sogl
Karlsruhe. Es war vor wenigen Tagen in
Bochum eigentlich so, wie zuletzt immer
bei den deutschen Karate-Meisterschaften des Verbandes JKA, so wie vor Corona. Sagt jedenfalls Sara Baradaran vom
Polizeisportverein Karlsruhe im Rückblick auf ihren ersten Wettkampf seit
März 2020: „Es war für mich nicht anders
als sonst. Ich war nicht nervöser als üblich, nervös ist man immer vor einem
Wettkampf. Auch das Niveau war hoch,
es war ja der Nationalkader am Start und
damit die üblichen Verdächtigen.“ Und
am Ende gewinnt doch immer Sara Baradaran.
Zum x-ten Mal holte sich die 28-Jährige
den DM-Titel in der Disziplin Kata, also
dem stilisierten Kampf mit bestimmten
Formen gegen einen imaginären Gegner.
Zudem gewann die mehrfache Europameisterin und WM-Zweite zusammen
mit Lisa Hermann und Lara Hermann
auch Gold mit dem PSV-Team. Juniorin
Lara Hermann erreichte im Einzel das
Halbfinale und landete damit ebenso auf
dem vierten Platz wie Hakan Gkarneta
bei den Junioren. Weit kam auch Davide
Orlando, so dass fünf Polizeisportler ein
erfolgreiches Comeback feierten.
„Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis“,
bilanziert Trainer Guerra Matteo, der
aufgrund der langen Auszeit nur ein halbes Dutzend Karateka nach Bochum
schickte: „Ohne die Corona-Pause wären
wir 14 bis 15 Leute gewesen und hätten
entsprechend mehr Platzierungen geholt.“

Der erfahrene PSV-Trainer mochte vor
allem den Nachwuchskräften nach den
vielen Wochen im Wartestand und der
noch unzureichenden Form noch keinen
Wettkampf auf oberstem Niveau zumu-

ten: „Man darf die Jugendlichen nicht ins
kalte Wasser werfen, sonst ist das Feuer
gleich aus. Für einen DM-Start braucht
es körperliche und geistige Fitness.“
Während Baradaran aufgrund ihrer Zu-

Kampfeslustig: Die PSV-Karateka Hakan Gkarneta, Lisa Hermann, Sara Baradaran, Lara
Hermann und Davide Orlando (von links).
Foto: PSV Karlsruhe

gehörigkeit zum Kader der Nationalmannschaft auch in Zeiten des Lockdowns immer mal wieder auch in der
Halle üben konnte, blieben den meisten
anderen Karateka über Monate nur individuelle Einheiten oder Online-Training.
Als dann im vergangenen Juni zuerst im
Freien und ab Mitte September in der
Halle wieder allgemeines Karate-Training möglich war, hatten sich die Reihen
gelichtet, berichtet Matteo: „Es sind
längst nicht alle Mitglieder zurück.
Durch die zwei Lockdowns in den beiden
Jahren haben viele den Anschluss verloren.“ Auf etwa 20 Prozent taxiert er den
Schwund der zuvor 130 Mitglieder starken Abteilung.
Weil beim Kata der Körperkontakt
fehlt, hätten sich seine Schützlinge bei
der DM zunächst nur auf diese Disziplin
konzentriert. Beim nächsten Wettkampf
am 13. November in Bottrop, wo traditionell der anspruchsvolle und international stark besetzte JKA-Cup ausgetragen
wird, will der PSV auch die Disziplin Kumite besetzen, also den so genannten
Freikampf mit einem Gegner. Bis dahin
seien seine Athleten fit genug für ein
Kräftemessen Mann gegen Mann und
Frau gegen Frau, schätzt Matteo.
Aus privaten Gründen wird Kata-Spezialistin Baradaran in Bottrop ihren Titel
aus dem Jahr 2019 nicht verteidigen können. Ihr nächstes großes Ziel sei die EM
im kommenden April in der Schweiz,
sagt die ambitionierte Kampfsportlerin,
deren Motivation die beiden Lockdowns
nicht schmälern konnten: „Ich will immer besser werden.“ Eine schlechte
Nachricht für die Konkurrentinnen.

Tom Alte
Lions-Center
gehen. Die bot Scepanovic auch die Gelegenheit, konstant mit dem kompletten
Kader zu arbeiten. „Es war auf jeden Fall
sehr intensiv“, berichtet 2,07-Meter-Riese Alte: „Ob wir uns spielerisch weiter
entwickelt haben, werden wir sehen.“
Die neu und erst spät fertig zusammengestellte Mannschaft ist ja noch in der
Findungsphase. „Aber im Großen und
Ganzen läuft es schon ganz gut“, findet
der Karlsruher Alte, der nach acht Jahren und einigen Stationen in Deutschland in diesem Sommer in die Heimat zurückgekehrt war. Und den Schritt heimwärts nicht bereut: „Es macht Spaß, wieder zu Hause zu sein.“
Dem Kräftemessen mit den Eagles aus
Schleswig-Holstein blickt Alte zuversichtlich entgegen. „Sie sind auf jeden
Fall schlagbar“, sagt der 26-Jährige,
mahnt aber: „Ein Aufsteiger zu Hause ist
auch immer schwierig.“ Die Heimpremiere war dem Liga-Neuling allerdings
misslungen. Nach zwei Auswärtssiegen
zum Auftakt unterlag das Team des erfahrenen Headcoachs Patrick Elzie zuletzt vor eigenem Publikum den Tigers
Tübingen deutlich.
Die Tübinger übrigens sind am 30. September nächster Gast in der Karlsruher
Lina-Radke-Halle. Dann gilt im neuen
„Löwenkäfig“ auch letztmals die 3G-Regel für die Zuschauer. Ab dem Heimspiel
gegen die Baskets Paderborn am 7. November setzen die Lions auf das 2G-Modell, Eintritt erhalten also nur noch
Geimpfte und Genesene. Für die Besucher fallen damit in der Halle Einschränkungen wie Maskenpflicht am Platz weg.
Die 2G-Option gilt allerdings nur, solange die Warnstufe nicht erreicht wird.

TSV Malsch
taucht wieder ab
Malsch (gw). Nach 18 Monaten Pause
tauchen auch die UnterwasserrugbySpieler des TSV Malsch wieder in den
Wettkampfmodus ein. Nachdem am vergangenen Wochenende schon die zweite
Mannschaft der Malscher unter anderem
mit zwei Siegen gegen den SSC Karlsruhe und den TSC Pforzheim in die neue
Zweitliga-Saison gestartet ist, greift nun
auch die Bundesliga-Mannschaft des
TSV ein.
Der amtierende Meister von 2019 trifft
in der ersten Spielrunde der Süd-Staffel
in Pforzheim auf den TC Stuttgart, Pulpo
Wiesbaden und DUC Darmstadt. STC
München ist wegen der verspäteten Bäderöffnung in München spielfrei. Gemeldet haben für die Südstaffel nur fünf
Teams, der TC Bamberg komplettiert das
Quintett. „Die weiteren Termine liegen
derzeit noch nicht fest, wir werden spontan auf die Corona-Situation in den einzelnen Bundesländern reagieren“, erläutert Reinhard Schottmüller vom TSV
Malsch. Die Nord- und West-Staffel steigen noch nicht in den Spielbetrieb ein.
Malsch wurde 2018/19 Meister. In der
Saison 19/20 wurde der Spielbetrieb im
März unterbrochen und nicht mehr aufgenommen. Die Runde 20/21 fiel der Pandemie wegen komplett ins Wasser. Die
Clubs sind abhängig von den Öffnungen
der Hallenbäder.

